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Thema …

Rüstungskontrolle und Waffenexporte
in Deutschland

Interview Partner …

Name: Jan van Aken

Lebenslauf:
• Geboren am 1. Mai 1961 in Reinbek
• Parteimitglied „die Linke“
• Greenpeace-Aktivist
• 2009 über die Hamburger Landesliste der 

Linken in den Bundestag eingezogen.
• Seit Juni 2012 ist er stellvertretender 

Parteivorsitzender der Linken.
• Zur Bundestagswahl 2013 wurde er als einer 

der 8 Spitzenkandidaten der Linken wieder 
in den Bundestag gewählt.

Weitere Informationen:
http://www.jan-van-aken.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Aken_(Politiker)
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Linkverkürzer: Was bedeuten die http://is.gd Links?

Wenn dieses Dokument nur in ausgedruckter Form vorliegt, dann ist es recht mühselig längere 
Links abzutippen, deswegen werden die meisten Links zusätzlich in einer verkürzten Form 
angeboten. Die verkürzten Links erkennt man daran, das sie kürzer sind und mit http://is.gd 
anfangen. Diese Links bestehend zwingend nur aus kleinen Buchstaben und müssen genauso als 
kleine Buchstaben abgetippt werden. Sogenannte Linkverkürzer sind in Verruf geraten, weil sie 
das Surfverhalten ausspionieren können. Der Linkverkürzer is.gd behauptet von sich selbst so 
etwas nicht zu tun – siehe: http://is.gd/privacy.php

Dieser Podcast wird auch im freien und offenen OGG-Vobis-
Format angeboten. Bitte unterstützt freie und offenen Formate 
und achtet beim Kauf von Abspielgeräten darauf, dass diese 
Formate unterstützt werden. 

Das Wissen der Welt gehört der Menschheit und diese muss jederzeit über freie und offene 
Formate darauf zugreifen können.

Weiter Informationen hier: http://www.fsf.org/translations/de/playogg / http://is.gd/playogg

Die Fragen und weiterführende Informationen zu den Fragen …

1) Vorstellung Jan van Aken
2) Über die Presse ist zwar bekannt, dass Deutschland bei den Rüstungsexporten 

weltweit auf Platz 3 liegt und dass deutsche Waffen in allen Konfliktgebieten der 
Erde auftauchen, wie diese Waffen dorthin gelangen und wer diese Rüstungsexporte 
genehmigt ist aber weitgehend nicht bekannt. Wie läuft üblicherweise die 
Genehmigung eines Rüstungsexports ab und was wird dabei alles geprüft und 
beachtet?

3) Über die Kontrolle der Geheimdienste durch den Bundestag ist inzwischen bekannt, 
dass es diese gar nicht gibt, weil die Geheimdienste dem Kontrollgremium keine 
wichtigen Informationen vorlegen, da diese ja geheim sind. Läuft die 
Rüstungskontrolle über den Bundestag ähnlich ab? 
Warum lieferte Deutschland heikle Chemikalien nach Syrien?
http://www.jan-van-aken.de/aktuell.html?newid=375#d375 / http://is.gd/syrienchemie

4) Der Export der deutschen Leopardpanzer an Saudi-Arabien wurde über einen 
Spiegel-Artikel bekannt und heftig in der Öffentlichkeit diskutiert. Ist es üblich, dass 
solche Rüstungsexporte geheim bleiben und es eine öffentliche Diskussion nur dann 
gibt, wenn zufällig die Presse davon erfährt?
Mit diesem Spiegel-Artikel wurde die  deutsche Kampfpanzng an Sui Arabien 
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/a-771989.html / http://is.gd/kampfpanzer 

5) Des Weiteren liefert Deutschland U-Boote an Israel, die schon für den Abschuss von 
Atomraketen ausgerüstet sind. Unser Verteidigungsminister de Maizière sagte dazu, 
dass wir nur die U-Boote liefern und keinen Einfluss auf die Bewaffnung dieser durch 
Israel haben. Damit will er uns das U-Boot als harmloses Trägersystem darstellen. 
Kann man sich das moralische Dilemma so einfach machen?
Hintergrundinformationen zur U-Boot-Lieferung an Israel: http://is.gd/ubooteisrael
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6) Ob nun in Libyen nach dem Fall von Gadaffi, im Kaukasuskriegn oder bei 
mexikanischen Drogenschmugglern, überall findet man deutsche Handfeuerwaffen, 
die in diese Regionen offiziell gar nicht geliefert worden sind. Gegen Heckler und 
Koch läuft aktuell ein Prozess, wegen mutmaßlich illegaler Waffengeschäfte 
aufgrund von Insider-Informationen. Hätte man diese Ermittlungen nicht viel früher 
einleiten können, wenn sich das Außenministerium die Seriennummern der Waffen in 
den Konfliktgebieten besorgt hätte, um die Herkunft der Waffen zu ermitteln?
Heckler & Koch lieferte illegal Gewehre nach Mexiko:
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/a-898187.html / http://is.gd/waffenillegal 
Deutsche Sturmgewehre in Libyen lassen Verantwortliche rätseln:
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2011-08/g26-waffen-libyen / http://is.gd/g36libyen
Georgier kämpften mit deutschen Sturmgewehren:
http://www.spiegel.de/politik/ausland/a-572615.html / http://is.gd/g36georgien 

7) Dann gibt es sogenannte Dual-Use-Güter. Exporte die man für zivile Zwecke aber 
auch militärische einsetzen kann. So kam durch eine Anfrage der Linken im 
Bundestag heraus, dass Deutschland Syrien durch entsprechende Exporte 
unterstützt hat das Giftgasarsenal aufzubauen, wie zuvor schon bei Saddam Hussein. 
Es entsteht der Eindruck als wäre die Wirtschaft wichtiger als Menschenrechte?
Über die deutsche Beteiligung am irakischen Chemiewaffenprogramm: 
http://is.gd/irakchemie 
Warum lieferte Deutschland heikle Chemikalien nach Syrien?
http://www.jan-van-aken.de/aktuell.html?newid=375#d375 / http://is.gd/syrienchemie

8) Auf der einen Seite liefert Deutschland viele Waffen in die Welt und auf der anderen 
Seite wird Europa an den Grenzen zur unüberwindbaren Festung für Flüchtlinge 
ausgebaut. Nun ist es offensichtlich, dass jemand der Waffen in Konfliktgebiete 
liefert, dadurch Flüchtlinge produziert. Politiker begründen die Waffenexporte 
immer wieder mit Arbeitsplätzen. Bauen wir unsere wirtschaftliche Existenz mit 
Waffenexporten nicht ganz massiv auf dem Elend von Menschen auf und verstecken 
uns dann noch hinter einer unwürdigen Asyl- und Flüchtlingspolitik aufgrund der 
Drittstaatenregelung?

9) Die Bundeswehr hat vor kurzem das Lager in Kunduz an afghanische 
Sicherheitskräfte übergeben. Wie ist der Erfolg der NATO und insbesondere der 
Bundeswehr in Afghanistan zu bewerten?
Kunduz-Bericht der Bundeswehr: https://youtu.be/6HWR-Mf_lqs
Wahlbetrug in Afghanistan: http://is.gd/wahlafghanistan

10) Inwieweit ist der Einsatz von amerikanischen Drohnen zur Terrorbekämpfung mit 
den Prinzipien eines demokratischen Rechtsstaates vereinbar?
Amnesty: USA verletzen Völkerrecht bei Drohneneinsatz in Pakistan
http://is.gd/drohnenpakistan

11) Warum braucht die Bundeswehr bewaffnete Drohnen?
12) Der Krieg verlagert sich zunehmend immer mehr aufs Internet, dem sogenannten 

Cyberwar. Stuxnet war ein erfolgreicher Cyber-Angriff auf das iranische 
Urananreicherungsprogramm, von dem vermutet wird, es würde zur 
Atomwaffenproduktion genutzt werden. Nach einer Analyse des Quellcodes wurden 
Israel und die USA als Urheber ausgemacht und die von Snowden veröffentlichen 
NSA-Dokumente bestätigen eine Beteiligung der USA. Nun hat aber die USA unlängst 
in ihren Richtlinien zum Cyberwar verlautbaren lassen, dass ein Cyber-Angriff einen 
Kriegsgrund darstellt. Demnach behandelt die USA den Iran so, wie sie selbst nicht 

Carsten Neumann / Fachjournalist / Email: cne@fr33bas3.net / Fax: 032 – 22 39 43 101 / Blog: http://cne.fr33bas3.net

mailto:cne@fr33bas3.net
http://is.gd/drohnenpakistan
http://is.gd/wahlafghanistan
https://youtu.be/6HWR-Mf_lqs
http://is.gd/syrienchemie
http://www.jan-van-aken.de/aktuell.html?newid=375#d375
http://is.gd/irakchemie
http://is.gd/g36georgien
http://is.gd/g36libyen
http://www.spiegel.de/politik/ausland/a-572615.html
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2011-08/g26-waffen-libyen
http://is.gd/waffenillegal
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/a-898187.html
http://cne.fr33bas3.net/


Podcast-Titel: Jan van Aken über Rüstungskontrolle und Waffenexporte in Deutschland

behandelt werden möchten?
Das angesprochene NATO-Manöver, das 1983 fast zu einem Krieg geführt hätte, hieß 
„Able Archer 83“: http://de.wikipedia.org/wiki/Able_Archer_83
Schaffung von Kriegsgründen mit sogenannten „False Flag“-Opperationen:
http://de.wikipedia.org/wiki/False_flag

13) Ist unsere Bundeskanzlerin, die im Internet immer noch ein „Neuland“ sieht auf 
solche Gefahren überhaupt vorbereitet, sodass sie adäquat drauf reagieren kann?

14) Das weltweite NSA-Überwachungsprogramm könnte man ebenfalls zum Cyberwar 
zählen, der sogar gegen Verbündete geführt wird. Schließlich ist bekannt, dass die 
NSA die gewonnen Daten zur Wirtschaftsspionage nutzt. Warum liefert die 
Bundesregierung Deutschland diesem Cyberwar widerstandslos aus?

15) SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück warf Bundeskanzlerin Merkel im Zusammenhang 
mit der NSA-Affäre im Wahlkampf die Verletzung ihres Amtseides vor. Jetzt könnte 
man im Bundestag einen Misstrauensantrag gegen Frau Merkel stellen, da sie nichts 
unternimmt um die NSA-Affäre aufzuklären. Zusammen mit den Stimmen der Linken 
und der Grünen hätte die SPD dafür eine Mehrheit. Warum passiert da nicht mehr im 
Bundestag, um den Skandal aufzuklären und zu beenden?

16) Die Bundesregierung redet sich gerne damit heraus, dass ihr keine Informationen 
vorliegen. So weiß die Bundesregierung nicht wie viele Atomwaffen in Deutschland 
lagern, dass die Abkommen der Siegermächte nach dem 2. Weltkrieg, die die 
deutsche Souveränität einschränken, nach wie vor gelten, man weiß nicht, dass die 
Bundeswehr in Afghanistan und der BND Zugriff auf die durch PRISM gewonnen 
Überwachungsdaten haben und auch nicht, dass Drohneneinsätze wahrscheinlich von 
amerikanischen Einrichtungen in Deutschland aus geflogen werden. Es entsteht der 
Eindruck als wäre die Bundesregierung komplett inkompetent und würde sich nicht 
vernünftig informieren?

17) Sehr wohl will die Bundesregierung aber wissen, dass sich die NSA und der BND 
immer an die geltenden Gesetze halten. Dabei hat die NSA mehrfach den US-
Kongress belogen und das Einzige was Innenminister Friedrich aus den USA 
mitbrachte waren einige geschwärzte Seiten, die er als vollen Erfolg und Aufklärung 
verkaufte. Stehen die Geheimdienste außerhalb des Gesetzes und der 
parlamentarischen Kontrolle und führen ein unkontrollierbares Eigenleben?
Zitat von President Obama: "Teil des Problems ist, dass ich aus der Presse von den 
Anschuldigungen der NSA erfahre und dann dahingehen muss, um zu erfahren, was 
da dran ist." http://is.gd/obamansa 

18) Wenn man sich die letzten US-Kriege anschaut, hat man den Eindruck, dass das 
Völkerrecht keine Rolle mehr spielt. In Jugoslawien und auch in Afghanistan gab es 
ein UN-Mandat erst nachdem die NATO dort eingegriffen hatte und im Irak wurde 
komplett ohne UN-Mandat Krieg geführt. Laut UN-Charta ist dies ausgeschlossen. 
Welchen Stellenwert hat das Völkerrecht und die UNO heute noch, wenn die USA 
machen können was sie wollen?

19) Nehmen wir an das Völkerrecht wäre für alle Staaten der Erde verbindlich. Wie 
müsste man das Völkerrecht erweitern oder ändern, um das Ziel „Frieden ohne 
Waffen“ zu erreichen?
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE):
http://is.gd/oszesicherheit 
Senkaku-Inseln - Konflikt zwischen China und Japan: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Senkaku-Inseln
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20) Wenn es eine große Koalition in Deutschland gibt, dann ist die Opposition im 
Bundestag so schwach, dass sie nicht einmal mit ihren Stimmen einen 
Untersuchungsausschuss beschließen kann. Da kommt viel Arbeit und wenig 
Handlungsspielraum auf die Linke zu – ist das zu schaffen?

Weiterführende Informationen zum Thema ….

• Protestvideo der Linken gegen Waffenexporte: https://youtu.be/sa8CpA6fT3A 
• Der Leopard 2 A7+ von Krauss-Maffei Wegmann: https://youtu.be/15BFbazJyQ0 
• Jan van Aken, Die Linke (Rede) – Rüstungsexport: https://youtu.be/9TzyXqllPBA
• Jan van Aken, Die Linke (Rede) – Rüstungsexport: https://youtu.be/yA1_XM8eESw
• Dokumentation Todliche Deals: ̈ https://youtu.be/MzNZGyMpOMI 
• Geheimer Krieg in Afghanistan: https://youtu.be/qnvgbYBFmeY 
• Über den geh. Drohnenkrieg von Deutschland aus: https://youtu.be/8u1ahxvSwQM 
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